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für Steiermark Heft 26 (1878) 

Dr. Georg Göth, 
Studien-Director der technischen Hochschule und Custos am landschaftl. 

Joannenm zu Graz, Director des bist. Vereines fUr Steiermark etc. 

Eine biographische Skizze 

••n 

K. G. Ritter v. Leitner. 

Eine alte Erfahrung lehrt, dass der Mensch, und wäre 
es der beste, wenn er einmal den Blicken der Welt entrückt 
ist, balu auch aus ihrem Andenken versehwindet. Vollends ist 
dies jetzt der Fall in unserer leicht und schnell lebigen Zeit, 
wo ein Ereigniss das andere jagt und ein Strebender den 
andern verdriingt. Danun ist es eine schöne Gepflogenheit, den 
Männern, die sich um die Förderung des Wissens in irgend 
einem Fache oder um das öffentliche Wohl im Allgemeinen 
hervorragende Verdienste erworben haben, nach ihrem Scheiden 
von uns einige Blätter dankbarer Erinnerung zu weihen. Dieser 
schönen Sitte gemäss möge denn hier auch ein kurzer Lebens
abriss eines solchen Ehrenmannes Platz finden, wenn er gleich 
durch werthvolle literarische Leistungen selbst uafür gesorgt 
hat, dass er nicht der VergesRenheit anheimfalle. 

Georg G ö t h wurde am 29. December 1803 zu Reindorf, 
dem jetzigen Ru(!olfsheim, nächst Wien geboren, wo sein Vater 
Johann Georg Göth als Besitzer eines Hauses und einet· Glas
hamllung am,ässig war und in der dortigen Gemeinde das 
Bürgermeister-Amt bekleidete. In dieser Eigern1chaft zeichnete 
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er sich während des feindlichen Einfalles der Franzosen im 
Jahre 1809 durch ungemeine Thätigkeit so sehr aus, dass 
ibm Kaiser Franz in Anerkennung derselben die silberne 
Ehrenmedaille verlieh. Ein bösartiges Nervenfieber, dessen 
Herrschaft die fremden Truppen bei ihrem Abzuge der Residenz 
zurückgelassen hatten, raffte den wackern Mann schon im 
nächsten Jahre dahin und seine Witwe stand nun, indem sie 
ihre beiden Töchterchen schon frlllier verloren hatte, mit 
ihrem erst etwas über 6 Jahre alten Sohne Georg allein da. 
Sie führte durch einige Jahre das Geschäft ihres verstorbenen 
Gatten noch fort, vermochte aber nicht, der Ausbildung ihres 
Sohnes Richtung und Ziel anzuweisen. Und so war er es denn 
selbst, der alle Hindernisse, die sich ihm auf der Studien
laufbahn entgegensteflten, durch Fleiss und ausdauernde That
kraft endlich siegreich überwand und sich allmählig jene 
ehrenvolle Stellung errang, die er in der Folge am Joanneum 
in Graz und in der literarischen Welt einnahm. 

Den Unterricht des Knaben begann der Ortsschullehrer, 
indem er ihn aus alten ausgemusterten Kanzleiacten, die er 
bei einem Krämer erhielt, lesen lehrte und ihn nebenher mit 
ziemlich geringem Erfolge im Violinspiele unterwies. Im Jahre 
1815 wurde Georg aber in die damals im besten Rufe ste
hende Hauptschule der Vorstadt Neubau geschickt, wo er 
sehr gute Fortschritte machte. 1816 trat er in das Gymnasium 
bei den Schotten über, wohin er, ein schwächliches Bürschchen, 
fast 8

14 Stunden weit zu wandern hatte. Schon damals machte 
er in der Mathematik un<l Geographie gute Fortschritte, jedoch 
bereitete ihm das Studium der lateinischen Sprache, für das 
er damals noch zu wenig vorbereitet war, solche Schwierig
keiten, dass er die Classe wiederholen sollte. Dazu konnte 
er sich nicht entschliessen; er zog es vielmehr vor, nachdem 
seine Mutter ihren Besitz verkauft hatte und nach Mariahif 
übersiedelt war, 1817 in die 4. Classe der k. k. Normalschule 
überzutreten. 

In den beiden Jahrgängen dieser Classe, die damals eine 
Art Bürgerschule bildeten, that er sich besonders in den tech-
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nischen Fächern hervor, wurde llberhaupt ein Liebling seiner 
Lehrer und erhielt wiederholt Schulpreise. Hierauf setzte er 
seine Studien an der eben erst neu eröffneten Realschule fort. 
Er widmete sich denselben mit eben so viel Freude als 
durchaus vorzüglichem Erfolge, wobei ihn der Religionsunterricht 
nach den geist- und gemllthvollen Aphorismen des evangelischen 
Bischofs J. H. B. D r äse k e besonders anzog, so dass ihn . 
sein Professor dieses Faches, der zugleich Vicedirector war, 
sehr lieb gewann und ihm eine Lection verschaffte, die dem 
wenig bemittelten Jünglinge eine willkommene Zubusse eintrug. 
Im Uebrigen betrieb er eifrigst das Studium der Mathematik. 
Professor Josef Bes k i b a, durch mathematische Werke auch 
als Schriftsteller ehrenvollst bekannt, nannte ihn seinen besten 
Schüler; und der als geistiger Urheber der Kaiser Ferdinands
Nordbahn hochverdiente Professor Franz R i e p l wendete ihm 
sein besonderes Wohlwollen zu. G ö t h fasste nun den Entschluss, 
sich für die Zukunft - ohne recht zu wissen, zu welchem 
praktischen Zwecke - vollends dem Studium der Mathematik 
zu widmen. So begann er denn den Lehrcurs der höheren 
Mathematik an der Universität, hörte Bes k i b a's ausser
ordentliche Vorträge, sowie jene des berühmten Astronomen 
J. J. von Litt r o w und machte ausgezeichnete Fortschritte. 
Er sass gewöhnlich den ganzen Tag im Arbeitszimmer der 
Sternwarte, machte Auszllge aus mathematischen Werken und 
speicherte Analecten auf. Li t t r o w, mit dem er und ein paar 
andere Schüler an einem Tische sassen und auf Schiefertafeln 
rechneten, veranlasste ihn auch, sich die analytische Geometrie 
eigen zu machen. Er erhielt eine grosse Fertigkeit in der 
Transformation der Formeln, namentlich der trigonometrischen 
und Differenzial-Ausdrücke und füllte viele Hefte mit diesen 
Ausarbeitungen. Allein alles dies betrieb er ohne Aussicht auf 
eine kllnftige Verwerthung seiner erworbenen Kenntnisse, zumal 
ihm zur gewünschten Erlangung einer Lehrstelle der Nachweis 
der damals geforderten Vorstudien fehlte. 

Director Li t t r o w , dem er seine Sorge vertrauensvoll 
mittheilte, gab ihm nun den Rath, die vier Grammatikalclassen 
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des Gymnasiums privatim nachzuholen. G ö t h gieng sogleich 
mit allem Eifer an die Ausführung dieses Rathes, nahm für 
die klassischen Sprachen einen tüchtigen Correpetitor und 
hoffte die übrigen Gegenstände, die ihm theilweise schon von 
der Realschule her bekannt waren, allein bewältigen zu können. 
Er unterzog sich dann als Privatschüler dieser Jahrgänge einer 
Prllfung, erwarb sich bei dieser das Zeugniss über seinen 
genügenden Fortgang und legte auf Grundlage desselben später 
in Pest auch die Prllfungen aus den Lehrgegenständen der 
Humanitätsstudien mit Auszeichnung ab. Er meldete sich nun 
im Herbste 1823 an der Wiener Universität zur Aufnahme 
in die philosophische Fakultät. 

Der Professor der Philosophie, L. Rem b o 1 d, welcher 
im nächsten Jahre seiner freisinnigen Vorträge wegen vom 
Lehramte entfernt wurde, gewann ihn bald lieb, weil er wusste, 
dass G ö t h seine Vorträge fleissig und genau nachschrieb und 
mehreren seiner Collegen erfolgreich Correpetitionen ertheilte. 
Der Professor der Mathematik, Josef Jen k o, beschäftigte 
ihn bei der Ausführung seiner Lieblingsidee, die Theorie de1· 
Parallelen zu begrllnden; und vom Professor der Physik, 
welcher ihm nicht sehr hold war, erzwang er sich bei einer 
wiederholt begehrten Prllfung statt der ihm ~nfangs gegebenen 
ersten eine Vorzugsklasse. 

Im Jahre 1826 wurde der dritte Jahrgang der Philosophie 
aufgelassen ; G ö t h besuchte aber dessenungeachtet den zweiten 
Jahrgang der höheren Mathematik bei Etting s hausen, 
hörte den Curs über Pädagogik und besuchte nebenher auch 
den I. Jahrgang der Rechte. 

Nach dem Tode seiner Mutter, die er im Spätherbste 
dieses Jahres verlor, verweilte er während des Jahres 1827 
noch in Wien, setzte seine mathematischen Studien ohne Un
terbrechung fort und verfasste eine Theorie der Wahrschein
lichkeits-Berechnung mit Anwendung der höheren Analysis. 
Er gedachte damit bereits als Schriftsteller :1ufzutreten und 
sich zugleich eine Empfehlung für eine künftige Anstellung 
zu erwerben. Aber trotz der günstigen Beurtheilung von Seite 
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Litt r o w's, der ihn zu dieser Ausarbeitung aufgefordert hatte, 
fand sich dafür leider kein Verleger. 

Zur aufheiternden Unterbrechung dieser ernsten Beschäf
tigungen vergönnte er sich am liebsten den Besuch des damals 
eben in seiner Glanzperiode stehenden Hofburgtheaters, und 
der lebhafte Eindruck dieser unvergesslichen Kunstgenüsse 
diente ihm fllr sein ganzes Leben als Massstab dramatischer 
Leistungen. Ein geistiger Genuss anderer Art bot sich ihm 
dadurch dar, dass ihm seine Privatlectionen Gelegenheit gaben, 
in die Salons bei Caroline Pichl er , P i l a t, K 1 in k o w s t r ö m 
und Wilhelm August von S c h 1 e g e l eingeführt zu werden. 
Er fand auch Zutritt zu den philosophischen Vorlesungen des 
Letzteren, besuchte die berllhmten Predigten Zacharias Wer
n e r's und Johann Emanuel V e i t's , und versäumte überhaupt 
keine Gelegenheit zu geistiger und gemnthlicher Anregung 
und Ausbildung. 

Bei allem dem beschwerte ihn doch immer ernstlicher 
die Sorge für seine Zukunft. Da eröffneten sich ihm von 
mehreren Seiten Aussichten auf eine Erzieherstelle, und wie
wohl sich welche in hochadeligen Häusern ergaben, wählte er 
doch zuletzt eine solche bei einer Beamtenfamilie im steierm. 
Hochgebirge, in welches ihn, wie fast jeden Wiener, eine 
eigenthümliche Vorliebe hinzog. So traf er denn im Anfange des 
Decembers 1827 in seinem künftigen Bestimmungsorte, dem 
k. k. Gusswerke bei Maria-Zell ein, wo ihm fortan oblag, zwei 
Söhne eines dortigen Oberbeamten für die Bergakademie in 
Schemnitz vorzubereiten. Die Bemnhungen zur Lösung dieser 
nicht unschwierigen Aufgabe vergalt ihm der Genuss der ihn 
umgebenden grossartigen Alpennatur und der tägliche Verkehr 
mit dem dortigen Werksvorstande Johann Hip p m an n, einem 
intelligenten, ringsum in grossem Ansehen stehenden Manne, 
der allmählig sein bester Freuncl wurde. 

Ein unbedeutender Zufall entschied hier, wie in manchem 
Menschenleben, so auch in dem G ö t h's über sein kllnftiges 

Schicksal. 
Im Jahre 1828 hatte der Erzherzog Johann, der uo-
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vergessliche Gönner Steiermark's, den Bau des füandhofes , 
seines idyllischen Heimsitzes am Seeberge, beendet und den 
24. August zur feierlichen Einweihung der Hauskapelle des
selben bestimmt. Da für die Ausschmückung des Festortes 
noch einiges zu thun war, wandte sich der Erzherzog um 
einen Sachverständigen an das Verwesamt im Gusswerke. Man 
sandte ihm G ö t h. Dieser wurde sehr gnädig aufgenommen 
und zu Tische geladen. Während des Mittagmahles zeigte sich 
aber der Irrthum, dass der erlauchte Festveranstalter eigentlich 
einen Inschriftenmaler benöthigt habe. G ö t h war darüber 
allerdings etwas betroffen, da er jedoch auch in der Kaligraphie 
und im Zeichnen einige Geschicklichkeit besass, erbot er sich 
doch es zu versuchen , den Befehlen des Erzherzogs nach 
seinem besten Vermögen zu entsprechen. Er leistete auch 
nir,ht nur in dieser Beziehung Genüge, sondern bei seiner 
vielseitigen Anstelligkeit vermochte er auch noch manchen 
anderweitigen Bedürfnissen abzuhelfen, wie er denn namentlich 
damit betraut wurde, die Einweihungsurkunde auf Pergament 
rein zu schreiben. Der Erzherzog lud ihn hierauf mit besonderer 
Güte auch zum Feste und forderte ihn zugleich auf, jedesmal, 
wenn er von des Hausherrn Anwesenheit im Brandhof höre, 
dort einzusprechen. G ö t h erhielt bald darauf auch die Aufgabe, 
die Registratur der Landwirthschaft.c;-Filiale Brandhof bei deren , 
Versammlungen der Erzherzog präsidirte, in Ordnung zu bringen, 
führte bei deren Sitzungen die Protokolle und gewann durch 
verschiedene ähnliche Geschäftsbesorgungen immer mehr die 
Gunst des Erzherzogs, in welcher ihn auch sein Freund Hip p
m an n , der bei diesem ungemeines Vertrauen genoss, wesent
lich befestigte. 

Als darauf im September 1830 die Vertragszeit seiner 
Erziehersstelle zu Ende gieng, nahm ihn denn der Erzherzog 
förmlich in seine Dienste und G ö t h übersiedelte nun als 
erzherzoglicher Archivar, Bibliothekar und zweiter Privatsekretär 
nach Vordernberg. 

Hier war es zunächst seine Hauptaufgabe, die zahlreiche 
Bibliothek, die Urkundensammlung, die Kupferstiche und Aquarell-
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Gemälde des Erzherzogs zu ordnen uud zu katalogisiren. Die 
erstere bestand ausser Werken der schönen Literatur vorzüglich 
aus Schriften über Geschichte, Montan-Industrie und Land
wirthschaft. In das Fach der letzteren wurde G ö t h insbesondere 
durch seine vielfältigen Geschäfte bei den erzherzoglichen 
Besitzungen und durch die Begleitung des Erzherzogs auf 
dessen jährlichen Bereisungen der Landwirthschafts-Filialen 
mehr und mehr eingeweiht. Von diesen lernte er vor allen 
jene zu Brandhof kennen, da der Erzherzog seine dortige 
Alpenwirthschaft mehrmals, besonders zur Zeit der Auerhahn-, 
Hirsch- und Gemsjagd zu besuchen pflegte. Von diesen Um
ständen begünstigt, verfasste G ö t h im Jahre 1832 seine erste 
zum Drucke gelangte Schrift: nDarstellung des landwirthschaft
lichen Zustandes . der Filiale Brandhof", welche in den Ver
handlungen und Aufsätzen der steierm. Landwirthscbafts
Gesellschaft veröffentlicht und zwei Jahre darauf als eine 
Musterschrift in zahlreichen Sonderabdrücken im ganzen Lande 

vertheilt wurde. 
Das Jahr 18 3 2 erhielt für G ö t h aber auch in anderer 

Beziehung eine nachhaltige Bedeutung. Er fand gelegentlich 
Zutritt bei der Familie des allgemein hochgeachteten Vorstandes 
der Vordernberger Radgewerkschaft Pr an d stet t er, und 
nach seiner Rückkunft von einer im Frühling nach Triest und 
Venedig unternommenen Reise erfolgte seine Verlobung mit 
Josefinen, der ihm längst theuer gewordenen ältesten Tochter 
des Hauses. Natürlich blieben diese Verhältnisse dem Erz
herzoge nicht unbekannt und bei dessen gütigen Gesinnungen 
für G ö t h eröffnete er ihm die Hoffnung auf eine Assistenten
stelle am Joanneum, wo eben die Errichtung einer solchen 
für Elementar-Mathematik im Antrage stand. Allein, da die 
damalige Studien-Hofcommission überhaupt mit dem Lehrplane 
an diesem ständischen Institute nicht ganz einverstanden war, 
so gerieth die Gründung dieser Lehrstelle in Stockung und 
G ö t h machte sich nun 1834 neben seinen pflichtmässigen 
Geschäften mit allem Eifer an eine topographisch-historische 
Arbeit, für welche ihm die Archive des Erzherzogs, des 



- 74 -

Magistrates, der Communität und der Gewerkschaft in vor
dernberg reichliche Materialien darboten. Auf diese weise 
entstand unter seiner Feder eine Geschichte von Vordernberg, 
deren Hauptwendepunkt die 1829 durch den Erzherzog zu 
Stande gekommene Union der Radgewerken bildete. Allein die 
der Censurbehörde vorgelegte Handschrift derselben erhielt 
nicht die Druckbewilligung, weil die Kundgabe gewisser Ver
handlungen mit der dem Unionsprojecte widerstrebenden inner
bergischen k. k. Hauptgewerkschaft Anstoss fand. Das Werk 
musste nach Andeutungen der k. k. montanistischen Hofkammer 
umgearbeitet werden und konnte erst 183 9 mit einem Atlas , 
dessen bedeutende Kosten der Erzherzog selbst bestritt, im 
Drucke erscheinen. Dieses interessante Werk über das steier
märkische Eisenwesen erhielt allgemeine Anerkennung und 
der König von Schweden, welchem es vom Director in Fallun 
Professor Se f s t r ö m, vorgelegt wurde, liess zehn Exemplar~ 
desselben für die schwedischen Lehranstalten ankaufen und 
dem Autor die grosse Goldmedaille für Kunst und Wissenschaft 
zusenden. 

Nachdem G ö th mit dem Erzherzoge 1835 in angenehmster 
Weise eine Reise durch Kärnten und 1836 während des 
strengsten Winters im offenen Sehlitten eine solche durch das 
obere Ensthal nach Radstadt, von dort über den Tauern nach 
Turrach und dann zurück in das Murthal gemacht hatte, 
begann er wieder die Ausführung eines neuen literarischen 
Werkes, nämlich eines topographischen Lexikons von Steier
mark. Hiezu hatten ihm seine Forschungen zu dem vorigen 
Werke, sowie die vom Erzherzog schon 1811, 1812 und 1813 
gesammelten Notizen zu einer Landeskunde Steiermarks höchst 
schätzbare Stoffvorräthe geliefert, die er nun dadurch zu ver
vollständigen trachtete, dass er ein Verzeichniss von Fragen 
durch das ganze Land versendete, um deren Beantwortung 
er Behörden und einzelne Private ersuchte. 

Er benützte zu dieser umfangreichen Arbeit vorzüglich 
die Musse, welche sich ihm während der Zeit darbot, da der 
Erzherzog auf seiner Reise nach dem Oriente abwesend war. 
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Als dieser bei seiner Rückkehr die Angelegenheit in Betreff 
der beantragten Lehrstelle am Jo11.nneum noch immer nicht 
weiter vorgeschritten fand, anderseits aber in G ö t h der Wunsch, 
seinen eigenen Herd gründen zu können, immer lebhafter 
wurde, gab ihm sein hoher Gönner den Wink, sich um die 
Verleihung der bei der Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien 
erledigten Bibliothekar- und Custosstelle in Bewerbung zu 
setzen. Er befolgte diesen Rath und am 8. Februar 1838 
wurde er für diese Stelle ernannt. Er verliess nun, nachdem 
er sieben Jahre und drei Monate in den Diensten des Erz
herzogs gestanden und sich bei seinem Austritte ein glänzendes 
Zeugniss erworben hatte, das ihm zur Heimat gewordene 
Yordernberg und übernahm am 19. März 1838 sein neues 
Amt in Wien. 

Ein Jahr darauf, am 6. Februar 1839, feierte er seine 
Vermählung mit seiner theuern Verlobten in deren Vaterhause 
und führte sie dann in den neu gegrundeten eigenen Haushalt 
ein, dessen anfängliche Bescheidenheit das endlich vereinigte 
junge Paar in seinem Glücke nicht zu beirren vermochte. 
G ö t h widmete sich seinem neuen Berufe mit gewohntem 
Eifer, setzte nebstbei seine Studien in der Mathematik un
unterbrochen fort und brachte zugleich <len I. Band seiner 
Topographie von Steiermark zu Stande, der im Jahre 1840 
im Drucke erschien und von Seite des ständischen Ausschusses, 
dem G ö t h ein Exemplar übersandte, durch ein sehr verbind
liches Schreiben volle Anerkennung erhielt. 

Mittlerweile erfolgte endlich auch die längst beantragte 
Errichtung einer Professur für Mathematik am Joanneum, und 
nacl1dem Gö t h im Juni 1841 die Concursprüfung abgelegt 
hatte, erfolgte am 17. Juli seine Ernennung für diese Lehr
kanzel, worauf er bald nach Graz übersiedelte. Obwohl ihm 
in seiner neuen Stellung nur der Vortrag über Algebra und 
Arithmetik oblag, erbot er sich doch freiwillig dazu, auch 
Geometrie zu lehren und da sich hiedurch ein vollständiger 
Curs über Elementar-Mathematik, wie er auch am polytechnischen 
Institute in Wien bestand, herausbildete, so wurde sein 



- 76 -

Anerbieten vom ständischen Ausschusse nicht nur gern an
genommen, sondern ihm hiefür auch eine belobende Anerkennung 
ausgedrückt. Am 18. Jänner 1843 erhielt er zudem auch die 
kaiserliche Bewilligung zum Vortrage über cameralistische 
Arithmetik an der Karl Franzens-Universität zu Graz, für 
welchen er sich schon durch eine 1841 in Wien abgelegte 
öffentliche Prüfung fähig erwiesen hatte. 

Nachdem im Jahre 1844 der dritte Band der Topographie 
Steiermark's im Drucke erschienen war, votirten ihm die Stände 
einen Betrag von 500 fl. zur Fortsetzung dieses allgemein 
mit verdientem Beifall aufgenommenen Werkes, und die Uni
versität Jena verlieh ihm 1845 mit Rücksicht auf seine 
literarischen Leistungen das Doctorat der Philosophie. In den 
Ferien dieses Jahres machte er mit seinem Freunde und 
Amtscollegen am J oanneum, dem berühmten Botaniker Dr. 
Franz U n g er, eine Reise durch Mittel- und Süddeutschland 
und einen Theil der Schweiz bis Strassburg, und hielt bei der 
damals in NürnbPrg stattgefundenen 23. Versammlung der 
deutschen Naturforscher und Aerzte einen Vortrag über eine 
directe Auflösung der Aufgab_e, den Stundenwinkel und die 
Poldistanz eines terrestren Objectes zum Behufe der Zeitbe
stimmung in grossen geographischen Breiten zu bestimmen. 

Eine neue Gelegenheit, sein culturfreundliches Streben 
nicht nur für die Wissenschaft, sornlern auch für die Kunst 
darzutbun, fand G ö t h im Jahre 1846, indem er sich mehreren 
Kunstfreunden, wie dem Landeshauptmann Ignaz Grafen von 

• At t em s, dem Feldmarscball-Lieutenant Georg Grafen Thurn 
und dem Gallerie-Director Josef Ernst T u n n e r anschloss, 
um in Graz einen steiermärkischen Kunstverein in das Leben 
zu rufen. Dieser Verein richtete zunächst sein Bestreben 
dahin vom Kunstverein in Wien einige Male im Jahre vor
züglidhe Gemälde zur Ausstellung in Graz zu erhalten. Mit 
dem Ertrage der Eintrittskarten und der Percente für ver
äusserte Bilder bestritt man die Kosten der Fracht und der 
Schaustellung, kaufte Actien mehrerer auswärtiger Kunstvereine, 
brachte selbst Gemälde an sich, verlooste diese sowie fremde 
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Prämienhi!tler und entwickelte n nf cliese W riHt' eine zumeist 
auf dem ebenso uneigennützigen als unermüduaren Eifer G ö t h's 
beruhende rege Thätigkeit, die dem Kunstsinne der steiermär
kischen Hauptstadt einen erfreulichen Aufschwung verlieh. 

Die politischen Stürme des Jahres l 848 brachten bald 
in dieses friedliche Wirken, sowie in G ö t h's ämtliche und 
literarische Verhältnisse manche Störungen. Wie jeder öster
reichische Patriot hatte auch er die Gewährung freiheitlicher 
Staatseinrichtungen mit grosser Begeisterung und mit kaum 
minderer Freude auch die Refonnideen des neuen Unterrichts
ministers Freiherrn von Fe u c h t e r s 1 eben begrüsst. Allein 
die bald hervorgetretenen Pöbelexcesse in Wien und selbst 
die mehr und mehr gestörte Disciplin am technischen Institute 
in Graz mässigten allmählig seine überschwänglichen Hoffnungen, 
indem er sich durch den verminderten Collegienbesuch von 
Seite seiner nur von politischen Ideen erfüllten Zuhörer in 
seinem Berufe als Lehrer behindert und durch Umänderung 
fai.t aller bisherigen Landesverhältnisse und Einrichtungen in 
der Fortsetzung seiner steiermärkischen Topographie gleich
zeitig als Schriftsteller gehemmt sah. Abgesehen von der 
Stockung aller buchhändlerischen Unternehmungen musste 
nämlich die Herausgabe des 4. Bandes der Topographie zunächst 
schon desshalb vorläufig unterbleiben, weil die darin geschil
derten bisherigen Verhältnisse, nämlich die politische Einthl'ilung 
des Landes in fünf Kreise und in eine Menge patrimonialer 
Bezirksobrigkeiten, die nun den neuen Gerichts- und Ver
waltungsbehörden gewichen waren, dem thatsächlichen neuen 
Zustande nicht mehr entsprachen. G ö t h gieng dessenunge
achtet eifrig an eine zeitgemässe Umarbeitung seines ~Ianu
scriptes; allein, da stets neue Organisirungen einander verdrängten 
und jede Hoffnung auf eine baldige endgiltige Einrichtung des 
Staates und Landes zerstörten, so musste der entmuthigte 
Autor endlich die \' ollendung seines höchst Yerdienstsollen 
Werkes fürderhin leider auf sich beruhen Jassen. Dabei er
kaltete aber sein Interesse für Kunde und Geschichte des 
Lamlrn; keineswegs, und als ihn der historische Verein für 

G 
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Steiermark, dem er schon 184 7 als Mitglied beigetreten war, 
1850 in seinen Ausschuss wählte, widmete er demselben 
fortan durch viele Jahre seine a,ufopfernde Thätigkeit. 

In diesem und dem nächsten Jahre unternahm er mit 
seiner Gemahlin mehrere Ferienreisen, so l 850 durch Baiern 
und Oberitalien, 18 51 durch Mitteldeutschland bis nach Köln 
und drei Jahre später nach Salzburg, von wo aus die gross
artigen Hochgebirgs-Gegenden von Berchtesgaden und Gastein 
besucht wurden. Das Jahr 1854 brachte ihm auch eine 
angenehme Verminderung in seinen ämtlichen Obliegenheiten, 
indem der ihm sehr lästige Unterricht im Zeichnen, den er 
seit 14 Jahren neben seinen \'orträgen über Elementar
Mathematik besorgt hatte, bei der steten Zunahme der Schüler 
einem eigenen Lehrer übertragen wurde. 

1856 folgte die gänzliche Auflassung der Vorbereitungs
classe am J oanneum, an der G ö t h bisher gewirkt hatte und 
die nach Errichtung einer eigenen Realschule überflüssig ge
worden war. Ihm oblagen ferner nur noch die Vorlesungen 
über die höheren Theile der Elementar-Mathematik an der 
technischen Lehranstalt, wodurch ihm der mühsame Unterricht 
in den ersten Anfangsgründen dieser Wissenschaft erspart. 
blieb. Dagegen ernannte ihn der Finanzminister im Herbste 
desselben Jahres zum Mitgliede der Prüfungscommission für 
Finanzbeamte, die auf höhere Bedienstungen Anspruch machen 
wollten, welches Geschäft, da sich Anfangs eine Menge von 
Bewerbern aus dem Beamten- und Militärstande meldeten, 
einen beträchtlichen Zeitaufwand erforderte, zumal bei den 
praktischen Prüfungen in den Bierbrauereien, Branntwein
Brennereien u. dgl. 

Ehe dieses veränderungsreiche Jahr ganz ablief, traf G ö t h 
noch ein misslicher Unfall, der ihn Anfangs in grosse Besorgniss 
versetzte. Er brach sich nämlich im Anfang des Decembers 
durch einen Fall auf der glatteisigen Strasse den rechtseitigen 
Vorderarm; die Heilung gieng aber glücklich vor sich und 
nach dem Neujahr 1857 vermochte er bereits wieder seine 
Vorlesungen zu beginnen, wobei er freilich den verletzten Arm 
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noch in der Schlinge tragen unrl noch mit der linken Hand 
schreiben musste. 

Das Jahr 1858 brachte hierauf einen wesentlichen Um
schwung in G ö th's ämtliche Verhältnisse. Er wurde nach der 
Beförderung des Dr. Georg Ha 1 t m e y e r zum Director des 
pol~technischen Institutes in Wien vom ständischen Ausschusse 
an dessen Stelle provisorisch zum Studien-Vicedirector und 
Custos am J oanneum ernannt. Da er nebstbei seine Professur 
wie bisher zu verwalten hatte, so verursachten ihm diese 
beiden neuen Aemter, zumal Anfangs, grosse, oft bis tief in 
die Nacht hinein fortgesetzte Anstrengungen. Allein er über
wand bald alle Schwierigkeiten und errang sich auch in dieser 
Stellung das unbedingte Vertrauen des Curatoriums und der 
Studiendirection. Insbesondere war es der Erzherzog, welcher 
sich dadurch sehr befriedigt fand, dass G ö t h, der schon vor 
28 Jahren sein Hausgenosse war und seither stets unter 
seinem Schutze stand, nun eine so hervorragende Stellung 
am Joanneum einnahm und dadurch wieder in vielfältigen 
und nahen Verkehr mit ihm selbst kam. 

Es war am 7. Mai 1859 bei der letzten Sitzung, die der 
erlauchte Stifter dieser herrlichen Landesanstalt mit deren 
Curatoren vor seinem nur vier Tage später ei folgten allgemein 
tief betrauerten Heimgange abhielt, wo G ö t h Sr. Majestät 
dem Kaiser zum wirklichen Studien-Vicedirector vorgeschlrrgcn 

, wurde, worauf am 2. August auch dessen a. h. Ernennung erfolgte. 
Er legte nun seine Professur nieder und widmete sich 

ungetheilt den Geschäften, welche die Leitung der technischen 
Lehranstalt und die Oberaufsicht über die Museen mit sich 
brachte. Eines der letzteren, das Archiv, Münz- und Antiken
kabinet, verwaltete er auch, während die Stelle des Vorstandes 
unbesetzt war, durch mehrere Monate unmittelbar. Eine be
sondere Anerkennung sprach ihm der ständische Ausschuss 
auch für die patriotische Uneigennützigkeit aus, mit der er 
dem an Räumlichkeiten immer mehr Mangel leidenden Institute 
die Freiwohnung, die ihm darin als Custos gebührte, ohne 
Entschädigung für die eigenen Zwecke überliess. 

G* 
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Das Jahr 1861 führte neuerlich wesentliche Veränderungen 
in G ö t h's Yerhältnissen herbei. Am 24. April 18Gl erlag 
der Abt im Rein LudwigKrophius von Kaiserssieg, durch 
Humanität und Gelehrsamkeit eine Zierde seines Standes und 
ein hochverehrtes und hochverdientes Mitglied der ständischen 
Rathscollegien und des J oanneums - Curatoriums, unerwartrt 
einer Lungenentzündung. Er hatte schon beim Eintritte <ier 
neuen Landesverfassung, acht Tage vor seinem Ableben auC'h 
die Stelle eines Studien<lirectors am J oanneum niedergelegt 
und G ö t h, den er durch jahrelange genaue Erprobung sehr 
schätzen gelernt, dem neuen Landes-Ausschusse zur Verwaltung 
des von ihm heimgesagten Amtes bestens empfohlen und noch 
an dessen Sterbelager empfing G ö t h das Decret mit der 
provisorischen Ernennung zu dessen Nachfolger. 

Durch das Ableben des würdigen Abtes von Rein kam 
auch die Directionsstelle des historischen Vereines für Steier
mark in Erledigung und es gereicht G ö t lt zu hoher Ehre, 
dass man ihn auch für sie zum unmittelbaren Nachfolger 
eines Mannes wählte, der seit einem Menschenalter in so 
hohem Ansehen und so allgemeiner Hochachtung stand. 

Der 16. Juli dieses Jahres brachte den Gedächtnisstag 
des fünfzip:jährigen Bestandes des Joanneums. G ö t h verfasste 
als eine höchst passende Festschrift, hiezu noch vom erlauchten 
Stifter seihst aufgefordert, eine umfassende Geschichte dieses 
schönen Institutes. Sie wurde sammt einer vom Professor 
Karl Rad n i t z k y gravirten Denkmünze Sr. Majestät dem 
Kaiser von Oesterreich und mehreren dem verewigten Erz
berzoge befreundeten Souverainen als ein Zeichen dankbarer 
Erinnerung an ihn übersendet, auch sonst in den weitesten 
Kreisen vertheilt und trug dem Verfasser nicht nur allgemeine 
Anerkennung, sondern auch viele Ehrenbezeugungen ein *). 

*) So erhielt derselbe von J. M. M. dem Kaiser von Oesterreich und dem 
Könige von Wllrtemberg die grosse goldene Medaille für Kunst und 
Wissenschaft ; von den Königen Ludwig und lllaxmilian von Baiern, 
von Sachsen, Belgien, Schweden und Griechenland, sowie von den 
Urossherzogt>n von Sachsen-\Veimar, Hessen-Darmstaul und Baden nncl 

vom Herzog von Brabant schmeichelhafte eigenhändige Schreiben. 

..... 
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Leider erschlitterto die Anstrengung, welche diese binnen 
einer kurzen l•'rist zu vollendende literarische Arbeit erforderte, 
zum ersten l\Jalc G ö t h's bis dahin feste Gesundheit. Aber 
eine mehrwöchentliche Cur in Karlsbad schien sein Wohlbefinden 
wieder hergestellt zu haben, zumal, nachdem er selbe im 
Sommer 1862 mit gutem Erfolge wiederholt hatte. 

Im nächsten Ilerbste wählte man G ö t h zum Obmanne 
eines Comite's zur Griindung eines selbständigen Thierschutz
y creines in Steiermark. Er erkannte den Zweck desselben, 
die rohe Behandlung der Thiere zu beseitigen, als einen sehr 
humanen und zudem geeigneten, um auch auf die Milderung 
der Yolkssitte überhaupt civilisiren<l einzuwirken. Es gelang 
ihm auch, einen solchen Verein thatsächlich in das Leben 
einzuführen, und 1 &63 zu dessen Ausschussmitglied und Cassa
führer erwählt, besorgte er fortan nicht nur dessen sämmtliche 
Uehl"eschäfte sondern war auch darauf bedacht, stets neue 0 , 

Mitglieder anzuwerben, lieferte passende Aufsätze für das Yer
einsblatt und bemühte sich insbesondere, ein schonenderes 
Vorgehen bei der Verfrachtung der Stechthiere in Uebung 
zu bringen. In Wllrdigung seiner grossen Verdienste um diesen 
Yerein zeichneten ihn die Tbierschutzvereine zu München 
und zu Graz in der Folge durch die Ueberreichung ihrer 
Vereinsmedaillen aus. 

Jm Jahre 1863 wurde G ö t h vor Allem durch wichtige 
Obliegenheiten in seinem Hauptberufe in Anspruch genommen. 
Es galt die schon im vorigen Jahre angeregte neue Organi
sirung der technischen Lehranstalt und deren förmliche Umge
staltung zu einer technischen Hochschule vorzubereiten, zu 
wrlchem Zwecke der Lehrkörper unter G ö t h's Vorsitze die 
Entwurfe zu den neuen Einrichtungen in vielfältigen Bera
tlnmgen auszuarbeiten berufen war. 

Nebenher war G ö t h aber über Ersuchen des k. baier. 
Hauptmannes Carl Woldemar Neumann und des k. würtem
berrrischen Ober-Justiz-Revisors C. G r u n er auch mit grosser 

0 

Emsigkeit bemüht, das Archiv und die Buchhaltungsregistratur 
der stciermärkischen Stünde zu durchforschen , um neue Be-
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helfe zu einer ausführlichen Lebensbeschreibung K c p 1 e r s, 
der bekanntlich von 15!J4 bis 1600 ständischer Professor an 
der protestantischen Stiftschule in Graz war, an die Hand 
geben zu können. Es glückte ihm aud1, zahlreiche Beiträge 
dieser Art in den alten Amtsschriften aufzufinden, und dem 
zur Errichtunir eines Kepler-Denkmales zu Weil der Stadt 
zusammengetretenen Comitc überse:nden zu können, wofür ihn 
dieses in dankbarer Freude zu seinem Ehrenmitgliede ernannte. 

lm September darauf unternahm er einen Ferienausflng 
auf den Pasterzengletscher hei hl. Blut und auf die herrliche 
Yillacher Alpe Dobratsch; leider zog er sich aber dadurch eine 
Drüsengeschwulst uncl eine Gelenksentzündung zu, welche hart
näckige Uehel erst im Frühling 1865 wichen, aber im Sommer 
doch noch eine Nachkur in Gastein nöthig machten. 

Glücklicherweise erhielt cler in seinen Gesundheitszu
ständen doch immerhin Geschwächte bald darauf eine willkom
mene Grschäftserlci<'hternng. Gemäss dem neuen Studienplane, 
welcher ein unter den Professoren alljährlich wechselndes 
Stmlien<lirectoriat einführte, gieng nämlich die bisherige stän
dige Uirector:;stelle gänzlich ein. G ö t h übergab sonach am 
15. September 18G3 die Leitung der technischen Lehranstalt 
an seinen neu gewühlten :Xachfolger und. trat in Folge des 
Landtagsbeschlusses vom 7. December 1865 mit dem ihm in 
Anerkennung seiner eifrigen Dienstleistung zugewiesenen Ge
nusse seines ganzen Gehaltes als emeritirter Director in den 
Ruhestand, blich ahcr noC'h ferner in der Ausübung seines 
Amtes als Custos am Joanneum. Dieses beschränkte sich zwar 
nur auf die innere \' crwaltung un<l Cassaführung an demselben, 
allein , da das vom Stifter eingesetzte Curatorium beseitigt 
worden war und die Person des Studiendirectors jährlich der 
Veränderung unterlag, so bildete die Custodie fortan gleichsam 
den conservativen Y ereinip;unp;spnnkt am Museum, der dessen 
geschichtliche Ueherlieferungen zu erhalten und dessen Ge
sarnmtinteressen wahrzunehmen geeignet erschien. G ö th fühlte 
sich in dieser wesentlich erleichterten und doch vielseitig ein
greifenden Wirksamkeit ganz zufrieden, zumal ihn auch das 
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ungeschmälerte Vertrauen des Landes-Ausschusses mit er
hebender Genugthuung erfüllte. Leider sollten diese ihm zu
sagenden Lebensverhältnisse nicht von langer Dauer sein. 
Mit dem Beginne des Jahres 186'{ stellte sich bei G ö th ein 
hartnäckiges Kopfleiden ein, welches, wenn auch mit grosser 
Schwierigkeit beschwichtigt, doch seine körperliche und geistige 
Spannkraft so herabstimmte, dass er immer mehr das Bedürf
niss der Befreiung von allen geschäftlichen l\Iühen und Sorgen 
wahrzunehmen anfing, und daher im 1\lai desselben Jahres 
sich veranlasst fand, die Ehrenämter als Director und Secretär 
des historischen Verf'ines für Steiermark niederzulegen. 

Es ist vielleicht hier am Platze, auf Dr. G ö t h's höchst 
verdienstliches Wirken für diesen Verein sonderheitlich einen 
Rückblick zu thun. Er schloss sich demselben, wie schon er
wähnt, 184 7 als Mitglied an , und musste als solches um so 
mehr willkommen sein, als er sich bereits durch umfangreiche 
und gediegene Werke im Gebiete der Orts- und Landesbe
schreibung, welche auch Ergebnisse historischer Forschungen 
au1weisen, als fachverwandter Schriftsteller hervorgethan hatte. 
Man wählte ihn daher, nachdem er bereits 1850 in den Ver
einsausschuss berufen worden war, nach dem Ableben des 
kais. Rathes und Professors Dr. Leop. Hass 1 er 1852 zum 
Vereinssecretär. Von nun an versah Dr. G ö t h den ganzen 
schriftlichen Verkehr des Yereines, führte das Protokoll bei 
allen Sitzungen des Ausschusses und der allgemeinen Ver
sammlung, verfasste die Jahresberichte über den Zustand und 
das Wirken des Vereines, sowie die Auszüge des Interes
santesten aus den Berichten der BezirkscorreRpondenten, be
sorgte die Drucklegung der vom Yereine jährlich veröffentlichten 
„ Mitthcilungen" und betheiligte sich an diesem Jahrbuche 
auch eifrigst selbst als willkommener Mitarbeiter, indem er 
fnr selbes eine Reihe von werthvollen Aufsätzen , sowie eine 
Anzahl von 1490 Urkunden-Regesten lieferte. 

. Auch später, als man ihn 18 61 zum Director des \' ereines 
gewählt hatte, bewährte er den an ihm schon gewohnten un
ermüulichen Eifer und ver:itand er es zudem, durch sein wohl-
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wollendes Wesen und seine angenehme Verkehrsweise stets 
ein freundschaftlidrns Zusammenwirken der Ausschussmitglieder 
aufrecht zu erhalten. Darum fanden auch seine Vorschläge 
geneigtes Gehör. Schon 1860 hatte er in der allgemeinen Ver
sammlung den Antrag gestellt, man möge an jenen Häusern 
der Stadt Grai, in deren Nähe historisch merkwürdige Gebäude 
standen, wie z. B. das eiserne Thor, die Murthore u. dgl., 
oder welche die Geburts-, Wohn- oder Sterbestätten berühmter 
Männer waren, steinerne Inschrifttafeln anbringen, und zwar 
vor andern an dem Schlösschen Mühleck unter Graz, wo 
Johannes K e p 1 er für einige Zeit mit seiner Gattin Barbara 
l\I ü 11 er von ~1ühleck sein Heim aufgeschlagen hatte. Dieser 
Antrag wurde auch bald darauf in Ausführung gebracht, indem 
man am südlichen Auslaufe der Herrengasse und am Guts
gebäude von l\Iühleck Denksteine anbrachte. Ebenso veranlasste 
G ö t h durch seine 186 5 und 1 866 wiederholt gestellten An
träge, dass eine neu eröffnete Strasse nämlich J·ene welche , , 
vom Südbahnhofe zur Ferdinands-Kettenbrücke führt, nach dem 
grossen Astronomen benannt wurde. Er war es auch, der in 
der allgemeinen Versammlung 1863 zuerst wieder auf das 
Verdienst zurückwies, welches sich ein geborner Grazer, 
Dr. Leop. Au c n b r u g g er, um die leidende Menschheit durch 
eine Erfindung erwarb, die lange fast unbeachtet, erst in un
serer Zeit zur vollen Würdigung gelangte, nämlich durch jene 
der zur Erkennung gewisser Krankheitszustände jetzt allgemein 
angewendeten Beklopfung der Brustkorbes, welche dieser schon 
17 62 in seinem ,,~ erke "Inventum novum &c" seinen ärztlichen 
Collegen angelegentlich empfahl. 

Wie bereitwillig G ö t h seine Dienste dem Vereine in 
jeder Richtung widmete, geht ferners daraus hervor, dass er 
während der ganzen Dauer seiner Function als Director auch 
die Cassageschäfte des Y ereines mit grösster Genauigkeit führte. 
Ebenso weisen die jährlichen Zuwachsverzeichnisse der Vereins
sammlungen nach, dass er dieselben wiederholt durch werth
volle Geschenke an Büchern und Archivsschriften bereicherte. 

Es war uach allem dem nur ein Act gerechter Würdigung 
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von Seite des historischen Vereines, dass er G ö t h beim Ab
laufe seiner sechsjährigen Wahlperiode im December 1867 
neuerlich zum Director erkor, und ibm bei seinem schon im 
nächsten Jahre erfolgten Rucktritte » über diesen bedauerlichen 
Entschluss seine Betrübniss ausdrückte, sowie zugleich für 
den regen Eifer, die stets wache Umsicht und die treue Sorgfalt, 
womit er für das Gedeihen des Vereines patriotisch gewirkt 
hat, seinen tiefgefühlten Dank bezeigte". 

Aber auch, nachdem G ö t h in die Reihe der einfachen 
Mitglieder des Vereines zurückgetreten war, nahm er an dessen 
Angelegenheiten noch lebhaften Antheil, betheiligte sich ein
gehend an den Verhandlungen der allgemeinen Versammlungen, 
und liess sich auch bereit finden, das Comite, welches zum 
Entwurfe neuer Vereins-Statuten, sowie einer Geschäftsordnung 
und Instruction für die Bezirkscorrespondenten zusammengesetit 
worden war, mit seiner auf reicher Erfahrung beruhenden 
Sachkenntniss rn unterstützen. Der Verein zeichnete ihn in 
Anbetracht alles dessen auch durch die Ernennung zu seinem 
Ehrenmitgliede aus. 

Im Sommer 1868 suchte Dr. G ö t h zwar seine Gesund
heit durch eine mehrwöchentliche Trinkkur in Sauerbrunn bei 
Rohitsch wieder herzustellen, allein diese vermochte ihm zwar 
wohl einige Erholung zu gewähren, nicht aber ihm seine vorige 
geistige Elasticität vollends wieder zu geben. Und so sah er 
sich denn genöthigt, beim steiermärkischen Landes-Ausschusse 
um Versetzung in den vollständigen Ruhestand anzusuchen. 

Nur mit Bedauern willfahrte man seiner Bitte, indem man 
ihn am lfi. Jänner l 81i9 auch von seinem Amte als Custos 
des Joanneums enthob, nicht ohne ihm zugleich die volle An
erkennung seiner treuen Pflichterfüllung und den Dank für 
seine unermüdliche Hingebung bei seiner Dienstleitung wieder
holt auszusprechen. 

Nun trat für G ö t h ein Zustand ein, der ihm bisher ganz 
unbekannt war, der Zustand gänzlicher geschäftsloser Ruhe. 
Jedoch er sollte dessen Annehmlichkeit, so sehr er es durch vor
herige Anstrengungen verdient hätte, nicht mehr lange geniessen. 
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Eine im Jahre 1871 ausgebrochene neue Erkrankung, 
die von einem Exsudate der Lunge herrührte, drückte seine 
ohnehin nie vollends wieder gehobene Lebenskraft noch tiefer 
herab. Nur <lern in diesem und dem folgenden Jahre unter
nommenen CurgebrauchP in Gleichenberg und der aufopfernden 
Pflege seiner geliebten Gattin verdankte er es, dass er noch 
durch einige Zeit sein Leben fristete. Noch die letzte Neige 
seiner Tage und Kräfte widmete er mit hingebender Unver
drossenheit einem Geschäfte des historischen Vereines, zu 
dessen Vollführung er sich selbst angeboten hatte, nämlich der 
gewissenhaften Revision und Zusammenstellung des Registers 
zu Albert v. M u c h a r 's achtbändiger Geschichte von Steier
mark. Da es auf der Grundlage von Auszügen beruhte, welche 
Herr Eduard D am i s c h auf 48.000 Zetteln verfasst hatte und 
einen ganzen, den neunten Band füllte, so geht daraus hervor, 
welchen Aufwand von beharrlicher Bemühung eine so umfas
sende Leistung erfordert bat. 

G ö t h hatte bei dieser seiner letzten literarischen Arbeit 
die Wintermonate yon 1872 auf 1873, wiewohl grössten
theils auf seine Wohnung beschränkt, in einem ziemlich be
friedigenden Zustande hingebracht und konnte von dem bereits 
nahe herangerückten Frllhlinge eine neuerliche Belebung seines 
Organismus hoffen. Allein diese Hoffnung sollte sich leider 
nicht erfU.llen. 

Am 4. März 18 7 3 machte er um die Mittagsstunde mit 
seiner Gemalin noch eine Erholungsfahrt in das Freie und 
befand sich dabei anscheinend ganz wohl. Allein er war kaum 
zu Hause angelangt, so befiel ihn ein Unwohlsein und plötzlich 
machte ein Lungenoedem seinem thätigen Leben ein rasches 
Ende. 

Zwei Tage daranf wurde die leibliche Hülle des um die 
Wissenschaft und ihre Jünger hochverdienten und allgemein 
hochgeachteten Mannes unter lebhafter Betheiligung der Be
völkerung bestattet. Eine Musikkapelle, die einen eigens dafür 
componirten Trauermarsch anstimmte, eröffnete den ansehn
lichen Zug; dann folgte unter dem Vortritte von Chorsängern l 
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unu Ordensgeistlichen der Leichenwagen mit dem reich mit 
Blumenkränzen geschmückten Sarge, dem die verschiedenen 
Medaillen, mit denen uer Verstorbene ausgezeichnet worden 
war, auf einem Sammtpolster nachgetragen wurden, und un
mittelbar darauf schlossen sich die leidtragenden Angehörigen 
der Familie in mehreren Trauerwägen an. Ihnen folgten zu 
J<'uss in langer Reihe die Vorstände und Mitglieder des histo
rischen Vereines und anderer Gesellschaften, denen er ange
hört hatte; Professoren der beiden Hochschulen und anderer 
Lehranstalten; Doctoren und Schriftsteller; Studenten ·mit 
ihren Verbindungsabzeichen und eine Menge anderer Verehrer 
und Freunde des Hingeschiedenen theils zu Fuss, theils in 
einem zahlreichen Gefolge von Wägen. 

G ö t 1i·s irdische Reste ruhen nun auf dem Friedhofe bei 
St. Peter in der Familiengruft, die in der nordwestlichen Ecke 
der dritten Ahtheilung desselben neu erbaut wurde. 

Ihn betrauert seine Witwe Josefine, geb. Pr an d stet t er 
sammt zwei verheirateten Töchtern, Hermine Freiin v. Z o i s 
und Maria Edle v. Camp i, an denen auch er bis an sein 
Lebensende mit inniger Liebe hing. Erstere übergab dem 
historischen Vereine für Steiermark aus dem Nachlasse ihres 
Gatten eine Sammlung werthvoller Blicher und widmete, um 
sein Andenken bleibend zu ehren, dem Unterstützungsvereine 
für würdige und dürftige Hörer der technischen Lehranstalten, 
dem er als Präsi,lenten-Stellvertreter angehört hatte, ein Ca
pital vor. tausend Gulden zur Stiftung eines Stipendiums. 

Wenn ihn seine Familie mit der liebevollsten Anhäng
lichkeit umgab, so schenkten ihm in den weitesten Kreisen 
auch Alle, die ihm als Vorgesetzte oder Untergebene, als 
Freunde oder Berufsgenossen, oder bei zufälligen Anlässen 
andenswie näher getreten waren. ,·olles Vertrauen, aufrirhtige 
Zuneigung und ungetheilte llochachtung Die freundliche Miene 
seines wohlgeformten Angesichtes, das ein nicht reichliches 
blondes Haupthaar un<l in den letzten Jahren ein dünner 
Wangenbart umrahmte, und seine mittelgrosse in gefälligen 
C' mgangsfonnen leicht bewegliche Gestalt machte schon beim 
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ersten Beg-e~nen einen gün!:iti"en Eindruck cle1· abei· be· "h o , 1 na erer 
Bckannt~chaft durch die trelfliehen Eigenschaften seines Innern 
ll~th w_c1t mehr erhöht wurde. Er verband stete Höflichkeit 
1111t offener Geradheit, vereinte genaue Pflichterfüllung mit 
gros!:ier Herzensgüte, überwand oft schwierige Yerhaltnissc 
durch kluge Mässigung, führte AlleR, was er einmal errrriffen 
hatte, mit Eifer und Beharrlichkeit durch; bewahrte be/'aner
kannter ~ erdienstli_chkeit stets gewinnende Anspruchslosigkeit 
untl verdiente werngstens nie einen Feind, wenn er je einen 
gelrabt haben sollte. Ehre für immer seinem Andenken! _ 
Er war nicht in unserer !:iChönen ::3teiermark geboren, aber 
er hat vom Beginne seiner frühesten l\1annesjahre bis zum 
Ilinscheiden im Greisenalter von siebzig Jahren in derselben 
und für dieselbe gelebt und mit hingebendem Liebeseifer 
gewirkt, wie einer ihrer besten Söhne. 

A 1 tl1a11g. 

A. Vt>rzt1ich11iss der von Hr. ftt>org Götb veröffentlichten 
Werke und .Aufsätze. 

l . Selbstständige Werke: 
Beschreibung des landwirthschaftlichcn Zustandes der Filiale 

B ran d h o f im Brucker Kreise. Sonderabdruck aus der Zeit

schrift: V crbancllungen und Aufsätze der k. k. Landwirthscbafts

Gesellschaft. Grätz 18 3 4. Seiten 8 3. 

V o r d er n b e r g in de r n e u es t e n Zeit, oder geschichtliche 

Darstellung der Vereinigung der Radgewerken nebst Beschreibung 

des Berg- und Hüttenbetriebes daselbst. ~Iit 13 litbographirten 

Tafeln. Wien, im Verlage bei J. G. Heubner 1839. S. VI. 
und 252. 

D a s II e r z o g t h u m St e i e r m a r k , geographisch - statistisch

topographi:,ch darge:,tellt und mit ge:,chichtlichen Erläuterungen 

versehen. Geweiht Sr. kais. IIoheit Johann Baptist, Erzherzog 

-
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von Oesterrei<'h. Erster Band. Allgemeine Uebersicht. Brucker 

Kreis, Anfang. Verlag von J. G. IIeubner, Wien 1840, gr. 8. 

S. XVI und 4 72. - Zweiter Band. Brucker Kreis, Ende. 

Wien 1841, Verlag von J. G. Heubner. S. VI und 464. -
Dritter Band. Judenburger Kreis . Selbstverlag des Verfassers. 

Graz, 1843. Druck und Papier von J . A. Kienreich. S. V unrl 

GOO. - Vierter Band. Grazer Kreis. Im Manusrript ,·on <ler 

Witwe Frau Josefine G ö t h dem historischen Vereine für Steier

mark übergeben. 

Da s J o an neu m in Gratz, geschichtlich dargestellt zur Er

innerung an seine Gründung vor 50 Jahren. Gratz. Druck und 

Papier von A. L eykam's Erben. 1861. gr. 8. S. XI und 323. 

2. Einzellle Aufsätze in Zeitschriften: 
Im ämtlichen Berichte über die 23. Versammlung deutscher Natur

forscher und Aerzte in Nürnberg 1845, p. 80. Vortrag über 

eine directe Auflösung der Aufgabe, den Stundenwinkel unrl 

die Polhöhe eines terrestren Objectes zum Behufe der Zeitbe

stimmung in grossen geographischen Breiten zu bestimmen. 

In "Naturwissenschaftliche Abhandlungen". Herausgegeben von 

Wilh. Haidinger. 1. Band. 10. 93. Wien 1847. Bei Braumüller 

und Seidel: Ueber die Hagelstürme in Steiermark. Mitgetheilt 

am 19. November 1846. 
In der "Steiermärkischen Zeitschrift" . Neue Folge. 9. Jahrgang. 

I. Heft, 1848. Das Schloss F eistritz bei Ilz und dessen Besitzer. 

s. 63. 
In den "Mittheilungen des historischen Vereines für Steiermark". 

Historische l\fütheilungen. Beschreibung steierm. Schlösser. 

2. Heft, 1851. S. 74. Riegersburg. Mit 2 Abbildungen. - . 

3. Heft , 1852. S. 130. Waldstein. Mit 1 Abbildung. - 4. Heft, 

1853. S. 73. Strechau. - 5. Heft, 1854. S. 103. llaus- und 

Hofmarken. S. 177. Gösting. - - 6. Heft, 1855. S. 173. Pöllau. 

- 8. Heft, 1858. S. 125. Zur Geschichte der Hansgrafen in 

Steiermark. - 14. Heft, 1866. Ge.denkbuch, S. III. Erzherzog 

J o h an n von Oesterreich. Seine Wirksamkeit für die steierm. 

Geschichte. - 15. lieft, 1867, Gedenkbuch, S. XXIX. Carl-

/ 
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mann Tang 1. - Jahresberichte über Zustand und Wirken 

des historischen Vereines. Hefte: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

(zwei) und 11. - Berichte über die allgemeine Versammlung 

des bist. Vereines. Hefte: 6, 7, 8, 9 und 10 (zwei). - Aus

züge aus den Berichten der Bezirkscorrespondenten. Hefte: 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. - Urkunden-Regesten. Hefte: 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14. 

B. Ehrenbezeugungen. 
Dr. G. G ö t h wurde 1833 durch Wahl Mitglied der steierm. 

Landwirthschafts-Gesellschaft; 1836 Mitglied des kärnt. Industrie

Vereines ; 18 3 9 Mitglied der Land wirthschafts-Gesellschaft in 

Odessa, des Vereines für Natur- und Heilkunde in Dresden, der 

Gesellschaft zur Förderung nützlicher Künste und Wissenschaften 

in Frankfurt und der Landwirthschafts-Gesellschaft in Innsbrnck; 

erhielt 1840 die schwedische grosse goldene l\Iedaille; wurde 

1841 Mitglied der Gesellschaft der Erdkunde in Berlin ; 1845 

Doctor der Philosophie der Universität Jena; 184 7 Mitglied 

des historischen Verei11es für Steiermark; 1850 des deutschen 

National-Vereines zu Leipzig; 18 5 5 des statistisch-historischen 

Vereines für Natur- und Landeskunde in Brünn; 1860 der Ge

sellschaft der Wissenschaften in Görlitz; erhielt 1862 die grosse 

goldene kai~erl. üsLeI'I'. und die grosse goldene köuigl. würtemb. 

Medaille und viele a. h. Handschreiben, sowie die Verdienst

medaillen der Thierschutzvereine zu München und Graz und wurde 

Ehrenmitglied des historischen Vereines in Krain; 1864 Ehren

mitglied des Kepler-Comite's zu Weil der Stadt und des histo

rischen Vereines in Kärnten und 18 71 des historischen Vereines 

für Steiermark. 




